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aufgeschlossen. Aber die Untersnchung dieser Decken hat erst be-gonnen, man ist noch nicht imstande, die horizontale Ausbreitung aueh nur einer dieser grossen Decken zu umschreiben.
Die Beschaftigung mit der Genesis der grossen Landformen muss unser Augenmerk notwendigerweise auf die Genesis der grossen Linien der Hydrographie lenken. Hiermit begeben wir uns jedoch zu einem noch selten angeschnittenen Thema.
Welches Alter haben die grossen Flusse? Woher kommen die sonderbaren Richtungsanderungen?
Da ist zunachst der Columbia, der Hauptstrom. Die Eigentiim-lichkeiten seines Oberlaufes, wo er nach langem, gegen NNW ge-richteten Lauf pldtzlich umbiegt, um seinem obersten Laufstiick parallel, also widersinnig, nach SSO zu fliessen, seien hier ausser acht gelassen. Einmal gehort der Fluss hier einem Faltengebirge an, wodurch sich die Langdrichtungen ergeben, zweitens ist bei den QueUfLiissen eines grb'sseren Systems die Namengebung etwas sehr Unsicheres. Uns geht der Columbia hier von der Stelle seines Ubertritts auf die Basalttafel an. Von da ab zeigt sein Lauf zwei-mal die Erscheinung der Kniebildung, d. h. des rechtwinkligen Umschwenkens, abgesehen von kleineren Kniebildungen, die aber keine allgemeine Anderung der Flusslaufrichtung bedeuten. Sein hauptsachlichster Nebenfluss, der Snake River, der recht eigentlich der Fluss des Lavaplateaus ist, zeigt ebenfalls die doppelte Knie-bildung, indem er aus den oberen Snake River Plains, von 0-W gerichtetem Laufe nach N abbiegt, und weiter hin in die Unterlauf-richtung des Columbia einbiegt.
Russell und ihnri folgend Bowman in seinem in der Forest Physiography0 enthaltenen Uberblick, ebenso wie Calkins haben den antezedenten Charakter der Flusse hervorgehoben. Im Falle des Snake River habe die in einer Hebung bestehende Deformation der Lavatafel so langsam stattgefunden, dass der Fluss seme Richtung beibehielt, und der Columbia-Durchbruch bedeute das gleiche Schritthalten von Flusserosion mit der Verbiegung der Cascaden-Peneplain.
Aber mit dem Hinweis auf • die Antezedenz ist die Eigentumlich-keit der Laufrichtung noch nicht vollstandig erklart. Was ist ante-zedent? Doch wohl nur der Unterlauf des Columbia, und zwar inbezug auf die pliozane Verbiegung der Cascaden, und der Snake
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